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Guten Tag und herzlich willkommen bei deinem Kalenderblatt !

In einem Fernsehbericht habe ich neulich eine bemerkenswerte Information
erhalten.Inhaltsmäßig ging es um das Verbraucherverhalten der Deutschen.Also
um den so genannten Konsumklimaindex.
In Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs ist der Konsumklimaindex der
Deutschen gestiegen.Die Deutschen glauben,dass es sich bei dem derzeitig
niedrigen Zinsniveau einfach nicht lohnt zu sparen.Sie geben ihr Geld lieber aus
und kurbeln dadurch die Wirtschaft weiter an.
Nur zu ihr Ahnungslosen! Da kann man wieder einmal sehen,wohin die Herde
von den Politikern,im Bunde mit den Wirtschaftsmagnaten,den Medien und der
unseligen Werbung geführt wird  - zur Schlachtbank.
Natürlich ist es in einer Niedrigzinsphase viel schwerer am Kapitalmarkt,Geld zu
verdienen.Das ist aber nur die halbe Wahrheit.Das Geld sammelt sich nämlich
anfangs in erster Linie nicht durch die Zinsen,sondern durch die Sparrate an.
Außerdem wird die Wirkung des Zinseszinseffektes durch niedrige Zinsen auf
Geldguthaben nicht außer Kraft gesetzt.Im gleichen Atemzug muss man aber
auch die Höhe der Inflationsrate betrachten.Die ist derzeit sehr niedrig und das
gesparte Geld verliert kaum an Wert.
Das man auch bei sehr geringen Zinssätzen durch Sparen eine Menge Geld
anhäufen kann,ist wieder einmal kaum zu glauben.Die Wirkung vermeintlich
unbedeutender Kleinigkeiten ist für uns nicht vorstellbar.Nur die,die sich ein
wenig mit Mathematik beschäftigen,können wenigstens ausrechnen,was man sich
nicht vorstellen kann.
Auch wenn du vielleicht nicht gerade ein Mathematikgenie bist,hast du dir doch
ein Ziel gestellt.Dieses Ziel zu erreichen darfst du nicht einfach fallen lassen.Und
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schon gar nicht,weil es für dich derzeit nicht so günstig läuft.Den
volksverdummenden Bossen passt es sowieso nicht in den Kram,dass du da nicht
mehr mitmachen willst.Die packen nämlich alle Tricks aus,um den Karren am
Laufen zu halten.- Geld verdienen und schnell wieder ausgeben.Wieder Geld
verdienen und wieder schnell ausgeben. usw.
Wenn du reich und wohlhabend werden willst,dann darfst du da nicht
mitmachen.Auch nicht,wenn die sagen: “Das Sparen lohnt sich ja sowieso
nicht.”Damit du deren Manipulation nicht hilflos ausgesetzt bist,brauchst du
Bildung.Ich möchte dir in diesem Kalenderblatt ein wenig davon vermitteln. -
Etwas Mathematik an einem Beispiel vorgerechnet.
Wir haben also derzeit eine sogenannte Niedrigzinsphase.Immerhin gibt es
wenigstens bei den Direktbanken kostenlose Kontoführung,einen Zissatz von 2%
bis 4% auf das Tagesgeldkonto und für Neukunden manchmal sogar noch einen
Bonus von 30 Euro oder 50 Euro.Das gesamte Guthaben auf einem
Tagesgeldkonto ist täglich verfügbar.Das kannst du also sofort abheben,in einen
Koffer packen und damit verschwinden.
Um den Zinseszinseffekt am besten zu nutzen,ist monatliche Zinsgutschrift am
günstigsten.Vierteljährlich geht auch noch,jährlich ist schlecht.Die wichtigste
Formel für die Kapitalentwicklung bei gleichmäßigen Sparraten ist die Formel:

S = b *( r^n - 1) : ( r - 1)

S ... Summe des Kapitals
b ... jährliche Sparrate
n ... Anzahl der Jahre
r ... Wert,den man aus dem Zinssatz p berechnet           r = 1 + p:100 
p ... Jahreszinssatz

Für unser Rechenbeispiel nehmen wir einmal den mittleren Wert der
Tagesgeldkonten an.  p = 3%.

Wenn wir eine Bank finden,bei der die Zinsen monatlich berechnet und gut
geschrieben werden,dann ist das für uns am günstigsten.Wir rechnen alles auf die
monatliche Sachlage um.
 
Klaus Klever hat eine solche Bank gefunden und rechnet.
Er möchte 7 Jahre lang ein Kapital ansparen.Das sind 7*12 also 84 Monate.
n = 84
Der mickerige Jahreszins von 3% ergibt pro Monat einen Zinssatz von 
3 : 12 = 0,25 Also ist die zweite Zahl
p = 0,25% .



Klaus zahlt jeden Monat 250 Euro auf das Tagesgeldkonto ein und erteilt dazu
seiner Hausbank einen Dauerauftrag.Also ist die dritte Zahl,die wir brauchen:
b = 250
Der Wert r = 1 + p :100 wird mit dem monatlichen Zinssatz von 0,25%
berechnet und ergibt:
r = 1,0025
Nun setzen wir alle vorbereiteten Zahlen in die Formel zur Kapitalentwicklung
ein.Das sieht dann so aus:

S = 250 * ((1,0025)^84 -1) : (1,0025 - 1)         

Mit dem Taschenrechner ausrechnen und fertig.

S = 23 335,48 

Klaus hat durch sein Verhalten 21 000 Euro eingezahlt und trotz des niedrigen
Zinssatzes noch 23 335,48 - 21 000 = 2 335,48 Euro verdient.Sparen lohnt sich
sowieso nicht,ist wohl damit widerlegt.
23 335,48 Euro sind richtig viel Geld für Klaus den Normalverdiener.Ja selbst
wenn du nur 100 Euro jeden Monat einzahlst,bekommst du nach 7 Jahren 
9 334,19 Euro und da sind  934,19 Euro an Zinsen dabei.Mit dem Bonus von 30
Euro oder 50 Euro sind das fast 1 000 Euro.

Wenn Klaus Klever seine 23 335,48 Euro in Aktien anlegt und nicht einmal die
durchschnittliche Rendite von 12%,sondern nur vorsichtige 8% pro Jahr
erwirtschaftet,dann werden nach weiteren 7 Jahren aus den 23 335,48 Euro nach
der Zinseszinsformel:

  K ... neues Kapital
                                          k ... Ausgangskapital

K = k * r^n                         r = 1 + p : 100           Das hatten wir ja heute schon.
                                           r = 1 + 8 : 100
                                           r = 1,08 n = 7 Jahre
K = 23 335,48 * 1,08^7
K = 39 992,91

Also rund 40 000 Euro.

Bei der durchschnittlichen Aktienrendite von 12% pro Jahr wären aus den
23335,48 Euro sage und schreibe 51 587,31 Euro geworden.
Da Klaus Klever aber auch weiter die 250 Euro pro Monat auf das
Tagesgeldkonto eingezahlt hat,haben sich dort auch wieder 23 335,48 Euro



angesammelt.
Das sind zusammen 74 922,79 Euro.
Und nach weiteren sieben Jahren ?
 K = k * r^n                                            Je länger Klaus nun sein Aktiendepot      
                                                               hält,um so wahrscheinlicher wird es        
                                                               natürlich auch die durchschnittliche,       
                                                               jährliche Rendite von 12% zu erreichen.
K = 74 922,79 * (1,12)^7
K = 165 630,42
                                                               Und dazu wieder die Gutschrift vom       
                                                                Tagesgeldkonto von 23 335,48 Euro.   
Das sind nach nun 21 Jahren 188 965,90 Euro.

Wenn du heute 25 Jahre alt bist und mit deinen 250 Euro pro Monat anfängst zu
sparen,hast du mit 46 Jahren richtig viel Geld.
Möchtest du noch weitere sieben Jahre sparen?
Ja,kein Problem.
Dein Aktiendepot hat bei der durchschnittlichen 12% Jahresrendite dann einen
Wert von  417 743,40 Euro und mit den 23 335,48 Euro von deinem
Tagesgeldkonto sind das dann 441 078,89 Euro.
Du bist jetzt 53 Jahre alt und arbeitest nur noch,wann du willst und was du
willst.Mit deinem Vermögen kannst du zwar Griechenland nicht retten,aber für
dich und deine Familie reicht es allemal.
Vielleicht bist du ja inzwischen Opa geworden und zahlst für deinen Enkel ab
seiner Geburt monatlich 500 Euro auf ein Tagesgeldkonto mit mickeriger
Verzinsung von 3% ein.Wenn der 21 Jahre alt ist,hat er bereits ein Vermögen
von 175 227 Euro.
Ja Opa jetzt bist du schon 74 Jahre,lebst von deiner Rente,hast über eine halbe
Million Euro und dein Enkel braucht nur von seinen 175 225 Euro 100 000 Euro
für 12% langfristig in Aktien anzulegen und wird garantiert nach 21 Jahren
Millionär mit 1 080 384,83 Euro.
Wenn du immer noch lebst,bist du nun 95 Jahre alt.Wenn nicht,dann hast du aber
in deinem Leben finanziell alles richtig gemacht.

Mit 250 Euro als du 25 Jahre alt warst.

Ich hoffe,dass dir die kleine Mathematikstunde über das Geld ein wenig Spaß
bereitet hat.
Alles Gute weiterhin wünschen dir

                                                                     deine   Kalenderblätter




